
leichter aus- und anziehen als Strumpfhosen.  Leicht heißt:
Zwiebellook (da unsere Räume ganzjährig sehr warm sind),

zum Beispiel: Jogginghosen und Socken, Body mit leichtem
Pulli,  Weste  oder  Shirt.  Komplett heißt:  bitte  alle

Kleidungsstücke,  die  wir  für  einen  Ausflug  nach  draußen
benötigen,  an  der  Garderobe  am  Haken  oder  in  der

Stofftasche deponieren - auch feste Schuhe!

Krankheit

Aus  Fürsorgepflicht  gegenüber  besonders  empfindlichen
Personengruppen (z.B. Schwangeren, empfindlichen Kindern

oder  Personen  ohne  Impfschutz)  bitten  wir  um  kurze
Information  bei  Erkrankung  Ihres  Kindes  (vgl.:

Informationspflicht).  Ansteckende Krankheiten  müssen
uns  bitte  umgehend gemeldet  werden.  Kommt  Ihr  Kind

danach wieder zu uns in den Familientreff, benötigen wir ein
ärztliches Attest, das die Genesung bescheinigt.

Masern-Impfpflicht

Gemäß dem Masernschutzgesetz  müssen  Kinder  ab  einem

Jahr  die  erste  Masernschutzimpfung  oder  eine
Masernimmunität  nachweisen.  Kinder,  die  mindestens  2

Jahre  alt  sind,  müssen  zwei  Masernschutzimpfungen
nachweisen  (bitte  Vorlage  Impfpass).  Kinder  ohne  diesen

Impfschutz können nicht bei uns aufgenommen werden.

Mittagessen

Grundsätzlich besteht für jedes Kind die Möglichkeit, bis 13
Uhr bei uns zu bleiben. Geben Sie uns hierfür bitte Bescheid

und  Ihrem  Kind  ein  kleines  Vesper  mit  (mit  Namen
beschriftet;  z.B.  Gläschen,  Obst,  Joghurt  oder  auch

Selbstgekochtes, das wir erwärmen können).

Obstspenden

Für unser  Frühstück  sind,  v.a.  in  den  Ferien,  Obstspenden
stets willkommen – sprechen Sie dies gerne mit uns ab.

Pflegeprodukte

Windeln,  Feuchttücher und Taschentücher werden von den

Eltern  für  alle  Kinder mitgebracht.  Zum Auffüllen unserer
Vorräte bitten wir regelmäßig per Aushang an der Tür um

entsprechende Spenden.

Schließzeiten

Der Familientreff hat immer von Weihnachten bis Dreikönig

geschlossen.  Alle  weiteren  Schließzeiten  werden  per
Aushang und Mail bekannt gegeben.

Schnuppern

Jedes Kind, das zu uns kommen möchte,  darf eine Stunde

kostenlos bei uns „schnuppern“. Am besten vereinbaren Sie
vorher einen Termin mit uns.

Sinne

Die  Erfahrung  der  Welt  mit  allen  Sinnen  und  damit  die

ganzheitliche Unterstützung der kindlichen Entwicklung ist
unser wichtigstes Anliegen.

Spazieren gehen

Bei  gutem Wetter  gehen  wir  gerne  mit  einer  Kleingruppe

nach draußen oder auch in unseren Garten zum Spielen. Bitte
denken Sie daher an wetterfeste Kleidung und Schuhe für Ihr

Kind.

Tür

Bitte schließen Sie IMMER die Holzgittertür an der Treppe.

UV-Schutz

Bitte  deponieren  Sie  einen  Sonnenhut  für  Ihr  Kind  in  der
Tasche an der Garderobe. Sonnencreme bitte schon zu Hause

auftragen, da wir an warmen Frühlings- und Sommertagen
meistens in den Garten gehen.

Wechselkleidung

Bitte deponieren Sie in der Stofftasche an der Garderobe eine

kleine Grundausstattung an Kleidung zum Wechseln für Ihr
Kind  (ggf.  auch  wieder  „nachfüllen“  oder  in  der  Größe

„aktualisieren“).  Wir  haben  zwar  Wechselkleidung  für
Notfälle, aber nicht immer passende Größen.

Wünsche

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Wünsche oder Anliegen

Ihr Kind oder uns betreffend haben. Im Gespräch lassen sich
viele Dinge klären.

Kleines A-Z des
Familientreffs

Alles Wichtige auf einen Blick

Kontakt und Infos:

Familientreff  Immenstaad  Große  Kleine  Leut'  e.V.
Hauptstraße  29  im  Bürgerhaus,  88090  Immenstaad
Telefon: (07545)  91  10  06  (Mo -  Fr.  8-12  Uhr)
Mail: mail@familientreff-immenstaad.de  
Homepage: www.familientreff-immenstaad.de



Abholpersonen

Bitte  informieren  Sie  uns  über  neue  oder  wechselnde

Abholpersonen und stellen Sie uns diese vor.

Abholzeit

Zur Gewährleistung der Abstandsregeln erfolgt die Abholung
der Jungs und Mädels um 11.45 Uhr im täglichen Wechsel.

Das entsprechende Schild hängt an der Tür.

Abschied

Für jedes  Kind, das  den Familientreff  verlässt,  gibt  es  ein
kleines  Abschiedsfest,  das  innerhalb  des  Abschlusskreises

stattfindet. Bitte informieren Sie uns daher rechtzeitig über
den Termin. Wer möchte, kann an diesem Tag das Frühstück

spendieren (s.u. Frühstück).

Abschlusskreis

Der Abschlusskreis  (11.30  Uhr – 11h45 Uhr)  beendet  den
Vormittag für alle Kinder, die um 11.45 Uhr abgeholt werden

und ist fester Bestandteil unseres ritualisierten Tagesablaufs.
Deshalb bitten wir  darum, die Kinder während dieser  Zeit

nicht abzuholen.  Falls  Kinder  früher  abgeholt  werden
müssen, dann bitte vor 11.30 Uhr.

Anmeldesystem

Bedingt  durch  die  Corona-Pandemie  haben  wir  folgendes

Anmeldesystem eingeführt: Aufnahme von tägl. 20 Kindern
mit  verpflichtender  Anmeldung.  Hierzu  erfolgt  eine

Bedarfsabfrage. Bei der Vergabe versuchen wir, jedem Kind
min. 3 Betreuungstage zu ermöglichen.

Arbeitsstunden

Alle aktiven Mitglieder leisten pro Jahr 6 Arbeitsstunden für

den Familientreff. Einmalig 3 Arbeitsstunden fallen an, wenn
die aktive Mitgliedschaft erst nach dem 1. Juli beginnt bzw.

bis  zum 30.  Juni  des  jeweiligen  Jahres  beendet  wird.  Als
Arbeitsstunden zählen z.B.: Mitarbeit  bei Festen, an denen

der  Familientreff  teilnimmt  (Italienische  Nächte,
Weinfest,...),  Reinigungs-  und  Putzarbeiten  (Spielzeug  /

Matten  etc.  waschen,  Stühle  etc.  reinigen,...),  Reparatur-  /
Gartenarbeiten,... . Bei Bedarf hängen Arbeitslisten aus oder

wird Arbeit auch auf Nachfrage vergeben.

Aushänge

Bitte beachten Sie stets unsere Aushänge an der Gruppentür

und der Pinnwand: Pflegebedarf,  Ankündigungen, Termine,
Krankheiten etc. werden hier bekannt gegeben. 

Bewegung 

Bewegung findet täglich statt. In altersgleichen oder auch in

altersgemischten  Kleingruppen  gibt  es  unterschiedliche
Bewegungsangebote für jedes Kind.

Büro

Unser Büro ist täglich von 8 bis 12 Uhr besetzt.

Eingewöhnung (Berliner Modell)

Die Eingewöhnung gestaltet sich für jedes Kind individuell

nach  seinen  ganz  persönlichen  Bedürfnissen.  Es  ist  eine
Gemeinschaftsaufgabe zwischen  Eltern,  Kind und uns,  die

elternbegleitend,  abschiedsbetont  und  Bezugspersonen
orientiert sein soll.

Elternabend

Ein  Mal  im Jahr  findet  ein  Elternabend  statt.  Der  Termin

wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Entwicklungsgespräche

Gerne bieten  wir  Entwicklungsgespräche  an.  Bei  Interesse
oder Bedarf vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns.

Ergotherapie

An  vier  Vormittagen  bietet  unsere  Ergotherapeutin  den

Kindern  unterschiedlichste  Erfahrungen  in  Wahrnehmung
und Bewegung in unserem Turnraum an. 

Frühstück

Der Familientreff stellt für alle Kinder täglich das Frühstück

(Butterbrot,  Äpfel  aus  dem Schulfruchtprogramm,  Wasser;
am  Knuspertag:  Knäckebrot,  Zwieback,  Reiswaffeln).  Wir

freuen uns über Obst- oder Rohkostspenden, die allergiearm
und für Kleinkinder geeignet sind (z.B. Bananen, Trauben,

Birnen,  Gurke.  Bitte  keine Zitrusfrüchte
[Orangen/Mandarinen] und Steinobst).

Geburtstag

Wir feiern gerne mit  jedem Kind Geburtstag - in unserem

Abschlusskreis  wird  es  dabei  zur  Hauptperson.  Bitte

informieren  Sie  uns  rechtzeitig  über  den  Termin.  Gerne

dürfen  Sie  das  „Geburtstagsfrühstück“  spendieren,  z.B.
Brezeln, Brot, Obst, Rohkost (bitte keinen Kuchen/Zopf).

Hausschuhe

Jedes Kind sollte ein Paar rutschfeste, biegsame Hausschuhe

in  der  Stofftasche  an  seinem  Haken  haben.  Am  besten
geeignet sind gute Stoppersocken.

Hygiene

Um  den  Hygienestandards  gerecht  zu  werden,  bitten  wir

darum,  unsere  Gruppen-  und  Spielräume  nicht  mit
Straßenschuhen  zu  betreten  (da  die  Kinder  am  Boden

spielen), beim Abholen im Flur kein Essen zum Verzehr für
die  Kinder  mitzubringen  und  nach  Benutzung  unserer

Toiletten  und  dem  Wickelbereich  die  bereitstehenden
Desinfektionsmittel anzuwenden.

Informationspflicht (und Schweigepflicht)

Der  Familientreff  ist  verpflichtet,  bei  ansteckenden

Krankheiten  Eltern  und  ggf.  das  Gesundheitsamt  zu
informieren.  Geben  Sie  uns  deshalb  bitte  umgehend

Bescheid,  sollte  Ihr  Kind  eine  ansteckenden  Krankheit
haben.  Bitte  informieren  Sie  uns  auch  bei  privaten

Veränderungen, Einschnitten oder dramatischen Situationen,
die sich auf das  Verhalten Ihres  Kindes auswirken können

(z.B.  Krankheit,  Trennung,  Todesfall  o.ä.).  Wir  können so
mögliche  Verhaltensänderungen  bei  den  Kindern  achtsam

begleiten und verstehen. Selbstverständlich wahren wir dabei
die Schweigepflicht.

Jahreshauptversammlung

Ein Mal im Jahr findet die Jahreshauptversammlung unseres

Vereins „Große kleine Leut' e.V.“ statt und informiert über
Daten, Fakten und Aktionen des Familientreffs. Interessierte

sind  stets  willkommen.  Der  Termin  wird  rechtzeitig
veröffentlicht.

Kleidung

Bequem  –  leicht  –  komplett:  So  wünschen  wir  uns  die

Kleidung  der  Kinder!  Bequem sind  Jogginghosen  oder
Leggings,  da  sie  größte  Bewegungsfreiheit  ermöglichen.

Außerdem lassen sich zum Barfußturnen und -laufen Socken 
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